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so ist das Mineral als eine besondere Species zu be- 
zeichnen, welcher ich nach dem Fundorte den Namen 
Monzon i t  gebe. 

2) Narce l in .  C o n s t i t u t i o n  de r  Kieselerde.  

B e u  d a n  t hat Marcelin ein Manganerz von St. Marcel 
in Piemont genannt, welches sich dcm Braunit anscldiesst, 
aber durch ein enthaltenes Silicat verschieden ist. Da- 
mour fand: 

Manganoxyd 66,68 
Eisenoxyd 10,04 
Manganoxydul 8,79 
Eisenoxydul 1,30 
Kalkerde 1,14 
Magnesia 0,26 
Kieselerde 1Ci,24 

98,45. 
Beim Losen in concentrirter Salzsaure scheidet sich 

gelatmose Kieselerde aus. Daa enthaltene Silicak wurde 
fur die Annahme von Si als R Si genommen und als eine 
isomorphe Vertretnng von MnMn, so dass $i irnd M n  
isomorph waren. Das sind sie nun nach der von Quarz 
und Polianit bekannten Krystallisation ebenso wenig als die 
Annahme von Si an der Krystallisation von Ti und 8n eino 
Stutze b d e t .  Man hat diese Verhaltnisse f i r  die Frage, 
ob Si oder 8i, nicht weiter heachtet, nachdem das kiinst- 
lich dargestellte Chlorsilicium anf 9i schliessen liess, die 
neuere Anuicht von Gout h e r  aber und die Interpretation 
welche S c h e e r  e r  fur das Kiesel- und Zinnfluor-Strontium 
Marignac’s und fur den Isomorphismus von Rutil und 
Zirkon als Fallen von Polyrnerie gegeben, sprechen wieder 
fur Si. Man kann allerrlings aus gleicher Krystallisation 
in den monoaxen Systemen ebenso wenig auf analoge 
Mischungsverhiiltnisse, als bei verscbiedener Krystallisation 
auf nicht analoge schliessen, man findet aber fur die sog. 
dimorphen oder polymorphen Mischungen diese doch anch 
zuweilen in den verachiedenen Krystdlisationen, wie wir 
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Beispiele am Aragonit und Calcit, am Valentinit und Senar- 
montit, an der arsenigen Siiure etc. haben, es ist aber 
bei der ungeheuren Menge von Quarzkrystallen, welche 
in den verschiedensten Verhsltnissen auf der ganzen Erde 
verbreitet sind, niemals vorgekommen, dass sie eine Iso- 
morphie mit Kassiterit oder Rutil, Anatas und Arkansit 
gezeigt hatten, oder dass von Zinnoxyd und Titanslure 
hexagonale Quareformen beobachtet worden waren. Wenn 
man die Krystallisation des Try dimit ala eine eigenthiim- 
liche nimmt, so tritt  damit auch keine isomorphe Aehn- 
lichkeit mit den genannten Species herror , der Try dimit 
bleibt im Krystallsystem des Quarzes und die von R a t h  
angegebene Hexagonpyramide von 124 O 4' Randkanten- 
winkel konnte man sogar der Formenreihe des Quarzes 
einverleiben, denn die Tangenten der halben Randkanten- 
winkel dieser und der Quampyramide von 1030 34' Rdktw. 

verhalten sich nahezu wie -: 1. Andrerseits hat sioh auch 

ein Vertreten der Kieselerde durch Thonerde in mehre- 
ren Fallen nicht unwahrscheinlich erwiesen und da solches 
fur Si nicht allgemein angeht, 80 hat K e n n g o t t  auf die 
Thonerde die fiir &a Manganoxyd aufgestellte Hypothese 
der Zusammensetzung angenommen und Xl in A1 und & 
getheilt, wo dann letzteres ein Vicar fur Si, ersteres ein 
solcher fur Ro sein kann. Diese Ansicht hat die Differenzen 
der Formeln mancher Mineralspecies wie bei Chlorit, Ripi- 
doLith und iihnlichen allerdings ausgeglichen, der Fall 
liegt aber doch anders als beim Manganoxyd. Bei diesem 
kennt man das als enthalten angenommene Oxydul Mn in 
vielen Verbindungen und das supponirte Hyperoxyd Mn 
ebenfalls fLir sich, dagegen kennt man vom Aluminium 
weder das bezeichnete Oxydul noch das verlangte Hyper- 
oxyd fur sich oder getrennt vorkommend; es scheint daher 
die 'rhonerde vorlaufig nur als 81 in Betracht kommen zu 
dnrfen. - Die Mischung des Marcelins betreffend habe 
ich an dem von mir untersuchten Stiick dae Vorkommen 
mikroskopischer Krystalle beobachtet, welche die Isomorphie 
von MnMn und dem daneben gefundenen Silicat ebenfalis 
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zweifelhaft machen und eine mit fiolcher Isomorphie nicht 
in Verbindung stehende Einmenpng andeuten. Pch be- 
obachtete niimlich in kleinen Drusenriiumen Krystallnadeln, 
welche sich bei giinstigem Licht mit rubinrother Farbe 
durohscheinend zeigen. Unter dem Mikroskoy erkennt 
man sie als prismatische Krystalle von rhombischem Aue- 
sehen, theilweise die Flachen nach der Liinge gestreift, 
zwei derselben gewohnlich von grosserer Ausdehnung, ale 
die anderen. Bei reflectirtem Licht erscheinen diese Kry- 
stalle metallahnlich schwarz, bei durchfallendem Licht wie 
gesagt rubinroth. Ihr Pulver ist roth und mit Borax 
konnte ich Manganreaction erkennen, weitere Untersuchung 
erlaubte die geringe Menge des Materials nicht. Dase 
dieso Krystalle vielfach dem Mineral beigemengt seien, 
ist kein Zweifel und wenn sie, was sehr wtthrscheinlich, 
dern durch die Analyse erkannten Silicat angehoren, so 
epricht die Art iles Vorkomruens wie die Krystallform 
gegen die erwahnte isomorphe Vertretung. 

Wenn man auch Ursache hat, l icht  jeder Mode zu 
huldigen, die da und dort auftaucht, so wird man 
immerhin begrundeten Aenderungen zustimmen und na- 
mentlich einem Mineralogen kann es ziemlich gleich sein, 
mit Si oder Si zu rechnen, die Begriindung fiir $i ist aber 
nach dem Gesagten noch nicht so sicher, dass die ent- 
gegenstehenden Verhaltnisse des Isomorphismus als Aus- 
nahmefalle zu bezeichnen waren, die nicht weiter in Be- 
tracht zu kommen haben. 

3) U e b e r  das V e r h a l t e n  von S c h w e f e l w i s m n t h  ZII 

St. Josc' i n  Bras i l i en .  
J o d k a l i u m  v o r  d e m  L o t h r o h r .  B i s m u t h i t  v o n  

Es ist vor einiger Zeit die Beobachtung bekannt 
gemacht worden'), dass beim Zusammenschmelzen von 

I) Ich habe iibersehen, die Quelle der Bekanntmachurg zu notiren 
nttdc kann sie z. Z. nicht finden. 


